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1 Reales Dehnungsverhalten einer widerstandspunktschweißten Probe
unter Zugbeanspruchung

2 Simulatives Dehnungsverhalten einer
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punktschweißen führt zu Kosteneinsparungen und Ressourcenschonung bei gleichbleibender oder verbesserter Sicherheit
der Fahrgastzelle(Crashoptimierung). Die
Umsetzung der Ergebnisse erfolgt mit der
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